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Reklameteil

eröffnung Generationenparcours St. Chrischona wurde feierlich und erfolgreich eröffnet

Gemeinsam unterwegs

Kinder-ferien-Stadt Premiere im Niederholzquartier

Spiel und Spass auf dem Pausenplatz
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DELIKATESSEN

rs.  Im  Sommer  2011  war  die  Kinder-
Ferien-Stadt  der  Robi-Spiel-Aktionen 
mit ihren Spiel-Attraktionen, Animatio-
nen  und  Unterhaltungsprogrammen 
erstmals  in  Riehen  zu  Gast,  auf  der 
Wettsteinanlage.  Das  Programm  kam 
sehr  gut  an,  in  den  Sommerferien  der 
folgenden zwei Jahre war das Angebot 
wieder auf der Wettsteinanlage zu Gast 
und zog viele Kinder und Familien an.

Nun  kommt  die  Kinder-Ferien-
Stadt erstmals auch in den Herbstferi-
en nach Riehen und erstmals ins Nie-
derholzquartier,  nämlich  auf  den 
Pausenplatz des Schulhauses Nieder-
holz. Als Angebot geplant sind Kinder-

Die Kinder-Ferien-Stadt belebte in den Sommerferien der letzten drei Jahre 
die Wettsteinanlage. Foto: Loris Vernarelli

karussell,  Rollerbahn,  Eisenbahn, 
Gumpimatte,  Zirkuswagen,  Spielwa-
gen,  Büchsenstand  und  ein  Angebot 
der  Gemeindebibliothek  Niederholz. 
Als Projekte gibt es Windrädli, Porte-
monnaie, Regenrohr, Schminken und 
Salben herstellen. Die Kinder-Ferien-
Stadt im Niederholz beginnt am kom-
menden Donnerstag, 3. Oktober, und 
dauert bis am Dienstag, 8. Oktober. Sie 
ist täglich (inklusive Wochenende) in 
Betrieb  von  13.30  Uhr  bis  17.30  Uhr. 
Für  die  Eltern  gibt  es  einen  «Kaffi-
klatschwagen»,  wo  Getränke  und 
Snacks zu familienfreundlichen Prei-
sen zu haben sind.

einWOHnerrat

Mehr Ferien fürs 
Gemeindepersonal
rs. Das  Gemeindepersonal  erhält  ab 
Anfang  2014  einheitlich  mindestens 
fünf  Wochen  Ferien  bis  zum  55.  Al-
tersjahr. Das hat der Einwohnerrat am 
Mittwoch beschlossen. Bisher hatten 
die Gemeindeangestellten bis und mit 
dem 45. Altersjahr Anspruch auf vier 
Wochen  Ferien,  danach  erhöhte  sich 
der Ferienanspruch pro Altersjahr um 
einen  Tag  bis  auf  fünf  volle  Wochen 
ab dem 50. Altersjahr. Hinzu kommen 
über  die  gesetzlichen  Feiertage  hin-
aus zwei Freitage, die vom Gemeinde-
verwalter für das gesamte Gemeinde-
personal  festgelegt  werden  können. 
Diese zwei zusätzlichen Freitage hatte 
eine  Mehrheit  der  Sachkommission 
streichen wollen. Damit widersprach 
die  Kommissionsmehrheit  der  ge-
meinderätlichen  Vorlage.  In  der  Dis-
kussion setzte sich dann aber die Vor-
lage des Gemeinderats, die von einer 
Kommissionsminderheit  unterstützt 
worden war, doch noch durch.

Der Zwischenbericht des Gemein-
derats  zum  Abbau  der  Wartezeit  für 
Kinder und Jugendliche an der Musik-
schule Riehen gab für die Fraktionen 
Anlass,  sich  in  der  Musikschul-Dis-
kussion  zu  positionieren.  Demnach 
wird nun die dritte von drei zur Dis-
kussion  gestellten  Varianten  favori-
siert,  die  vorsieht,  die  Musikschule 
Riehen  um  20  halbe  Jahreslektionen 
zu erweitern mit der Auflage, schuli-
sche  Räume  ausserhalb  der  Musik-
schule  zu  nutzen.  In  den  bisher 
nicht  subventionierten  privaten  Mu-
sikschulen ton-in-ton und SMEH soll 
die  Gemeinde  40  halbe  Jahreslek-
tionen mitfinanzieren, die Tarife der 
privaten  Musikschulen  seien  jenen 
der Musikschule Riehen anzugleichen 
und den Privaten der Differenzbetrag 
zu entschädigen. Die SP und die Grü-
nen  hätten  gerne  eine  Variante  mit 
einem  weitergehenden  Ausbau  der 
Musikschule  Riehen  gesehen,  befür-
worteten aber im Sinn eines Kompro-
misses  die  Variante  3,  die  von  FDP, 
LDP und SVP ausdrücklich favorisiert 
worden war. Die EVP drängte darauf, 
nun endlich vorwärtszumachen.

Unterstützung  aus  dem  Einwoh-
nerrat  erhielt  die  Gehörlosen-  und 
Sprachheilschule  Riehen.  An  den 
 Gemeinderat  überwiesen  wurden 
nämlich  die  Anzüge  von  Marianne 
Hazenkamp (Grüne) betreffend Wei-
terführung  der  Zusammenarbeit  der 
Gemeinde  Riehen  mit  der  Gehör-
losen-  und  Sprachheilschule  Riehen 
(GSR)  als  auch  von  Barbara  Graham 
(EVP)  betreffend  unterstützende 
Massnahmen zum Gelingen der neu-
en Schule, worin die Beibehaltung der 
GSR explizit genannt wurde.

Der am Wochenende eröffne-
te Generationenparcours 
 verbindet Spass und Unter-
haltung mit Elementen des – 
nicht ausschliesslich religiö-
sen – In-sich-Gehens.

Michèle Faller

Der Spielplatz hinter dem Restaurant 
ist  gut  besucht.  Es  wird  geschaukelt, 
auf  einer  «Gigampfi»  oder  einer  klei-
neren  Holzschnecke  gewippt,  und 
auch der Stepper ist  in Betrieb – Mo-
ment,  ein  Fitnessgerät  auf  einem 
Spielplatz? In Wahrheit handelt es sich 
eben  um  den  «Generationenplatz», 
die erste Station des  letzten Samstag 
eröffneten Generationenparcours auf 
St. Chrischona. Dass, schon bevor der 
erste Redner das Mikrofon ergriff, eif-
rig ausprobiert wurde, scheint ein gu-
tes  Vorzeichen  zu  sein.  Die  neue  At-
traktion  steht  nämlich  unter  dem 
Motto «Bewegung, Begegnung, Besin-
nung».

«Es  ist  nicht  selbstverständlich, 
dass  der  Generationenparcours  hier 
eröffnet werden kann», sagte Projekt-
leiter Pfarrer Stefan Fischer zu Beginn 
seiner  Ansprache  vor  gut  gelauntem 
und passenderweise auch altersmäs-
sig bunt gemischtem Publikum. Auch 
Fischer strahlte mit der Sonne um die 
Wette,  als  er  alle  An-  und  auch  die  
Abwesenden  begrüsste  und  sich  bei 

allen  bedankte,  die  den  abwechs-
lungsreichen Spazierweg unterstützt, 
begleitet und ermöglicht haben: Obe-
rin Schwester Ursula Seebach, Präsi-
dentin des Vereins Generationenpar-
cours, Bettingens Gemeindepräsident 
Patrick Götsch und Schirmherrin Ma-
rion Dammann, Landrätin des Land-
kreises Lörrach. Insbesondere dankte 
Fischer  den  «unermüdlichen  Schaf-
fern»  Rolf  Krähenbühl  und  Ueli 
Mauch, die von der Schaukel bis zum 
Labyrinth alles Geplante umsetzten.

Mit Bruder Klaus durch den Wald
Insgesamt  neun  Stationen  sind  es, 

die sowohl Spiel- und Bewegungsmög-
lichkeiten  von  Stepper  bis  Seilbahn  
als  auch  Erlebnisse  der  ruhigeren  Art 
bieten:  Das  Hörrohr  unterstützt  beim 
Vogelgezwitscher-Lauschen  und  der 
«Sinnespfad»  macht  erfahrbar,  wie 
sich  Tannzapfen  im  Vergleich  zu  Kie-
selsteinen  anfühlen.  Die  Schuhe  sind 
selbstverständlich  vorher  auszuzie-
hen.  Dem  dritten  «B»  kann  vornehm-
lich  auf  dem  «Weg  der  Besinnung»  
gefrönt  werden.  Von  Bruder  Klaus-Zi-
taten begleitet führt dieser durch den 
Wald zur Kirche St. Chrischona.

Schwester  Ursula  Seebach  vom  
Diakonissen-Mutterhaus  St.  Chri-
schona  freute  sich,  dass  die  Ent- 
deckungsreise  des  Generationenpar-
cours  Jung  und  Alt  sowie  Menschen 
aus Gegenden vom Dreiländereck bis 
Afrika offenstehe, und Patrick Götsch 
ergänzte,  dass  auch  Innerschweizer 
Gäste anwesend seien: der Gemeinde-

rat  von  Kippel  im  Lötschental,  die 
neue  Partnergemeinde  Bettingens. 
Den  Generationenparcours  lobte 
Götsch  als  Projekt  von  initiativen  
Einwohnerinnen und Einwohnern; in 
Bezug auf die Feierlichkeit meinte er: 
«Wir  machen  das  schon  das  ganze 
Jahr.»  Und  verdeutlichte  damit,  dass 
das Projekt nicht zufällig im Bettinger 
Jubiläumsjahr «Bettingen – 500 Jahre 
bei  Basel»  realisiert  worden  ist,  das  
unter  dem  Motto  «Bewegung  schafft 
Begegnung» läuft.

Bevor Schirmherrin Marion Dam-
mann  charmant  und  feierlich  das 
rote Band durchschnitt, sinnierte sie 
über Schlagwörter wie «generationen-
übergreifend» und «grenzüberschrei-
tend».  Sie  erachte  vor  allem  die 
 Ganzheitlichkeit  von  Bewegung,  Be-
gegnung  und  Besinnung  als  persön-
liche  Bereicherung.  Dann  griff  sie 
zur  Schere,  strahlte:  «Der  Generatio-
nenparcours  ist  eröffnet!»,  worauf 
 alles  eine  Wettbewerbskarte  fasste, 
die  vollständig  abgestempelt  an  der 
Verlosung  teilnahm,  und  sich  auf 
den Weg machte.

Versprechen wurde eingelöst
Und  schöner  hätte  man  es  auch 

nicht  inszenieren  können:  Auf  dem 
Generationenplatz  schaukelten  grös-
sere  Buben  neben  einem  schüchter-
nen  Kleinkind,  während  ein  junger 
Mann  mit  einem  Säugling  im  Trage-
tuch  den  Stepper  ausprobierte.  Im 
Wald sausten gestandene Frauen mit 
der Seilbahn vorbei und den «Schwin-
genden Stein» teilten sich kleine Kin-
der  einträchtig  mit  einem  Grossrat. 
Beim  andächtigen  Schnüffeln  an  der 
Riechstation  schliesslich  konnte  es 
passieren, dass einem der Weichspü-
lerduft  eines  frisch  gewaschenen 
Hemds  in  die  Quere  kam.  Doch  bot 
dies  Gesprächsstoff,  um  sich  auch 
dort  mit  älteren  Damen  und  einem 
jungen  Paar  über  das  Erlebte  auszu-
tauschen. Bewegung, Begegnung und 
Besinnung  stellten  sich  also  innert 
kurzer Zeit ein.

Marion Dammann, flankiert von Patrick Götsch und Schwester Ursula  
Seebach, durchschnitt das Band und eröffnete den Generationenparcours.

Was dem einen Mutprobe, ist dem anderen das Höchste der Gefühle:  
die Seilbahn. Fotos: Philippe Jaquet

Auf dem Sinnespfad gilt es, verschie-
dene Oberflächen zu ertasten.
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